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 [Bitte in Blockschrift ausfüllen und zur Anmeldung mit Original Taufschein abgeben!]  
 

Anmeldung zum Vorbereitungskurs auf die Firmung 
in der Pfarre Göttlesbrunn 

. 
 
 
FIRMKANDIDAT/IN:  
 
 
Name ..........................................................................................................................  
 
Geboren am: .............................  in .............................................................................  
 
Getauft am: ................................ Taufpfarre:...............................................................  
 
Schule: ........................................................................................................................  
 
Wohnadresse: ………………………………………………………………………………  
 
Tel. Firmkandidat/in: …………………….  E-Mail:……………………………………….  
 
Ich will im nächsten Jahr das Sakrament der Firmung empfangen und melde mich 
zur Vorbereitung an.  
 
Datum und Unterschrift:   _______________________________________  

Unterschrift Firmkandidat/in 
 

FIRMPATE/PATIN: 
 
Name/Geb. Datum: ……………………………………………………………………… 
 
Wohnort: ………………………………………………………………………………….. 
 
Beruf: ………………………………………………………………………………………  

 
ELTERN:  
 
 
Vater: .........................................................................................................................  
 
Mutter: ....................................................................................................................... 
 
Tel. Mutter: …………………………….. E-Mail: ………………………………………… 
 
Tel. Vater:  …………………………….. E-Mail: …………………………………………  
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Es folgt: Seite 2  
 

zu, dass mein Sohn/meine Tochter während der Gruppenstunde in der 
Pfarre, bei Ausflügen und pfarrlichen Veranstaltungen fotografiert werden darf. Diese 
und selbst mitgebrachte Fotos dürfen veröffentlicht werden: im Pfarrblatt, im 
Schaukasten, in Räumlichkeiten und auf der Internetseite der Pfarre. Bei der 
Veröffentlichung von Bildern und von Berichten aus dem Pfarrleben darf der Name 
meines Sohnes/meiner Tochter erwähnt werden. Nach der Firmfeier darf ein 
Gruppenbild in der NÖN veröffentlicht werden und dabei dürfen die Familiennamen 
der Kinder in alphabethischer Reihenfolge stehen.  

Ich wurde auf die Informationen gemäß Artikel 13 EU-Datenschutzgrundverordnung 
(EU-DSGVO) hingewiesen. Diese kann ich unter www.bischofskonferenz/ 
datenschutz jederzeit nachlesen.  

 

 zu, Informationen zu den Vorbereitungstreffen sowie zum Pfarrleben 
auch per Email und SMS erhalten zu dürfen.  
 
Die genannten Zustimmungen können jederzeit widerrufen werden, die Pfarre 
ersucht allerdings um schriftlichen Widerruf. Es wird darauf hingewiesen, dass alle 
bis zum Widerruf vorgenommenen Verarbeitungen weiterhin rechtmäßig bleiben.   
 

(n) dem Wunsch unseres / meines Kindes das Sakrament der 
Firmung empfangen zu wollen zu.  
 
 

estätige ich, dass mein / unser Kind am 
Religionsunterricht in der Schule teilnimmt und von diesem nicht abgemeldet ist.  
 
 

Entschuldigungen sollen vor der entsprechenden Gruppenstunde einlangen.  
 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben.  
 
 
 
 
Datum und Unterschrift:   ______________________________________  

Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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